
Thema: Heil an Leib und Seele (Markus 2, 1-12)

gehalten:
am 18. Oktober 2020 (19. So. n. Trinitatis) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes  und die  Gemeinschaft  des  Heiligen Geistes  sei

mit euch allen. Amen.

Gottes  Wort für die Predigt  aus dem Buch des Evangelisten

Markus im 2. Kapitel haben wir gehört, als es mit Bildern aus

der Kinderbibel von Kees de Kort gezeigt wurde. Ich verlese

noch einmal einen Vers: 

5) Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Ge-

lähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.

Lasst uns beten: Lieber himmlischer Vater, wir sind heute Mor-

gen hier zusammen und dürfen mit dir Gemeinschaft haben, auf

dein Wort hören, mit dir im Gebet reden. Dafür danken wir dir.

Bitte öffne jetzt unsere Ohren und besonders unser Herz, und

rede zu uns in der Predigt, damit wir in der neuen Woche ge-

stärkt und getröstet auf deinen guten Wegen gehen. Amen.

 

Liebe Gemeinde und besonders natürlich liebe Kinder,

die Geschichte von der Heilung eines Gelähmten habt ihr be-

stimmt  schon  vorher  einmal  im  Kindergottesdienst  gehört.
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Auch ich habe die Geschichte bereits oft gehört und gelesen.

Aber das Erstaunliche an Gottes Wort ist,  dass einem immer

wieder etwas Neues daran auffällt. Man kann in der Bibel im-

mer und immer wieder lesen und man kann immer und immer

wieder etwas Neues entdecken.

Dieses Mal war es Folgendes: Vielleicht erinnert sich jemand

von euch noch daran, was der Gelähmte oder die Freunde ge-

sagt haben, als sie zu Jesus kommen? Oder vielleicht rät mal je-

mand, wie viele Worte oder Sätze sie gesagt haben?

Die Antwort:  Keinen einzigen Satz! Kein einziges Wort! Er-

staunlich, oder? Dabei sind sie doch eigentlich die Hauptperso-

nen! Und es passiert eine ganze Menge mit ihnen: Die Freunde

decken das Dach auf, lassen den Kranken herunter, ihm werden

Sünden vergeben, er steht auf und geht umher. Aber sie reden

kein einziges Wort. Und ich merke: Die Hauptperson der Ge-

schichte ist eigentlich Jesus, mit dem, was er tut und sagt.

Ich habe mir mal vorgestellt, wie das Ganze wohl mit dem Ge-

lähmten und seinen Freunden weitergegangen ist, und wie sie

sich auf dem Weg nach Hause unterhalten. Auch wenn wir den

Namen des Gelähmten nicht kennen, nenne ich ihn einfach mal

Joshua, d.h. übersetzt „Gott hilft“ und das finde ich sehr pas-

send.
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Also, vielleicht haben sich die Freunde und Joshua wie folgt

auf dem Rückweg unterhalten:

„Man,  der  Rückweg ist  ja  wesentlich  einfacher  als  der  Hin-

weg.“

„Naja, das wundert mich ja nun nicht wirklich. Auf dem Hin-

weg mussten wir ja auch Joshua tragen. Du hattest echt ganz

schön zugenommen in den letzten Wochen. War ganz schön

anstrengend  dich  da  aufs  Dach  hochzubekommen  und  dann

runterzulassen, ohne dass wir dich aus Versehen fallen lassen.“

„Hey, Vorsicht. Ich hab euch nicht dazu gezwungen mich zu

Jesus zu bringen. Das war ja eure Idee, weil ihr meintet, dass

dieser Jesus mir helfen könnte.“

„Und? Hat’s geklappt?“

„Doch, natürlich. Und darüber bin ich auch echt dankbar. Da-

mit hätte ich echt nicht gerechnet. Aber... also, hier hört uns ja

keiner mehr: Also... Zuerst war ich ja ein bisschen enttäuscht.“

„Wieso enttäuscht?“

„Naja, da liege ich krank auf meiner Matte. Und ich erwarte,

dass ich gesund werden kann, weil  ihr mir gesagt habt, dass

dieser Jesus helfen kann. Und dann sagt Jesus zu mir: ‚Mein

Sohn, deine Sünden dir vergeben.‘ Also, ich hab da schon ge-
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dacht: Eigentlich bin ich ja wegen etwas anderem hier. Vergibt

der mir nur meine Sünden. Als wenn das mein großes Problem

wäre.“

„Naja, Joshua, du kennst doch die Meinung der Schriftgelehr-

ten: Wer eine schwere Krankheit hat, der muss etwas besonders

Schlimmes  getan  haben,  sonst  wäre  man  nicht  so  krank.

‚Krankheit ist eine Strafe Gottes‘, so meinen sie.“

„Ja, das habe ich so oft gehört. Das hat mich auch schwer be-

lastet. Da hat man schon eine Krankheit und dann sagen einem

die frommen Leute noch: ‚Selbst Schuld‘. Diese Vorwürfe ta-

ten ganz schön weh.

Ich geb ja zu, dass es durchaus Krankheiten gibt, an denen man

selbst Schuld ist. Stellt euch mal vor, es gibt eine Krankheit,

bei  der  man  sich  über  Husten  oder  Niesen  anstecken  kann,

dann wäre es sehr unvorsichtig, wenn man sich ständig in der

Nähe von solchen Personen aufhält.“

„Stimmt. Am besten wäre es, wenn man sich da mit Tüchern

oder  so  etwas  um Mund  und  Nase  etwas  absichern  könnte.

Oder diese Lepraerkrankung, dieser Hautaussatz z.B.: Da merkt

man ja auch, dass man lieber Abstand halten sollte. Wenn man
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das nicht tut, dann kann man sich schnell anstecken. Aber ich

hatte mich ja mit der Lähmung nicht irgendwo angesteckt.“

„Joshua, ich glaube, Jesus wollte dir auch nicht sagen, dass du

eine Strafe von Gott  bekommen hast,  weil  du ein besonders

großer Sünder bist. Vielmehr blickt Jesus tiefer. Er merkt, dass

das Gesundwerden von einer Krankheit nicht unser grundsätzli-

ches Problem löst. Es gibt Menschen, die sind körperlich kern-

gesund, aber in ihrer Seele sehr krank.“

„Was meinst du damit?“

„Ich meine damit, dass Jesus ein richtig guter Arzt ist, weil er

sich eben nicht nur um deine körperlichen Gebrechen geküm-

mert hat, wie deine Lähmung, sondern zunächst unser größtes

Problem behandelt hat: Dass unser gestörtes Verhältnis zu Gott

wieder gesund wird. Er ist gekommen, um alles, was uns von

Gott trennt, wegzunehmen. Er ist gekommen, um uns wieder

mit  Gott  zusammenzubringen,  um  zu  helfen,  um zu  heilen,

denn er ist Gott selbst! Er liebt uns!

Körperlich  gesunde  Menschen,  die  Jesus  nicht  kennen  und

nicht an ihn glauben, leben getrennt von Gott und sind daher,

wenn du so willst, krank.“

„Spielst du damit auf diese Schriftgelehrten an?“
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„Naja, zunächst einmal meine ich uns, dich und mich. In Bezug

auf Gott kann nur Jesus uns heile und gesund machen. Und ja,

auch für die Schriftgelehrten und alle Menschen gilt das.“

„Die haben sich ja ganz schön aufgeregt: ‚Das ist Gottesläste-

rung, dass dieser Jesus sich anmaßt Sünden zu vergeben‘, ha-

ben sie gerufen.“

„Ja, und ich finde, Jesus ist hier richtig klug vorgegangen. Sün-

denvergebung kann man ja  nicht  so richtig  sehen,  aber  eine

Heilung schon. Jesus zeigt  den Zweiflern hier,  dass es nicht

leere Worte sind, die er spricht. Wenn Jesus also dich, den Ge-

lähmten, heilen kann, dann muss das für die Schriftgelehrten

und auch für uns der Beweis schlechthin sein, dass er Gottes

Sohn ist und eben auch Sünden vergeben kann, unser kaputtes

Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung bringen kann.“

„Du  meinst,  die  Vergebung  meiner  Sünden  ist  das  größere

Wunder, das heute an mir geschehen ist?“

„Na, ich denke, dass Jesus dich eigentlich bereits gesund ge-

macht hatte, als er dir deine Sünden vergeben hat. Deine Hei-

lung hat er dann dazu genutzt, um dir und uns allen zu zeigen,

dass er Gottes Sohn ist und noch viel größere Wunder an uns

tut und tun kann, als wir denken. Vor allem, uns mit Gott wie-
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der  zusammenzubringen.  Gott  kann  von Krankheiten  heilen,

macht aber vor allem unsere Seele wieder gesund. Es gilt also

nicht: Weil Jesus von Krankheiten heilen kann, kann er auch

Sünden vergeben, sondern: Weil Jesus, der Sohn Gottes, Sün-

den vergibt, kann er auch von Krankheiten heilen.“

Soweit das ausgedachte Gespräch.

Wie  es  mit  dem  Gelähmten  weitergegangen  ist,  wissen  wir

nicht. Vielleicht ist er irgendwann alt und gebrechlich gewor-

den und mit Sicherheit ist er am Ende gestorben, so wie es uns

allen einmal ergehen wird - eine Folge der Trennung von Gott.

Schön ist das natürlich nicht.

Und vielleicht  hast  du  oder  ein  Verwandter/  Bekannter  eine

Krankheit, von der du hoffst, dass Gott sie wegnehmen möge?

Manchmal  erfüllt  Gott  uns  diesen  Wunsch  und  manchmal

nicht, und es ist ein hartes Ringen mit ihm im Gebet.

„Alle eure Sorge werft auf Gott“, hatten wir als Thema im letz-

ten Familiengottesdienst. Dieser Gott vermag auch da Wege zu

finden und Kraft und Durchhaltevermögen zu schenken. Viel

ist  möglich  geworden  auch  Dank  des  medizinischen  Fort-

schritts. Auch das kann eine Gabe Gottes sein.

Jesus zeigt uns hier aber, dass er viel grundlegender hilft und

eingreift, als kurzfristig von Krankheit zu befreien: Er schafft
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Rettung und Heil, was weit über dieses irdische Leben hinaus

reicht. Eine Erkrankung ist nicht das letzte Wort. Gottes Hei-

lung  schafft  weit  mehr:  Ewiges,  gutes,  gesundes  Leben  bei

Christus, unserem Herrn. Das hat bei dir angefangen am Tag

deiner Taufe und mündet in Gottes Ewigkeit.

Du hast bereits dieses Leben bei und mit Christus bekommen,

denn er spricht: „Mein Kind, deine Sünden sind dir vergeben.

Ich liebe dich,  ich trage dich,  ich  helfe  dir.  Auch in  deinen

Krankheiten, Schwierigkeiten und Problemen, die du in diesem

irdischen Leben noch hast.  Aber das wird es eines Tages in

Gottes Ewigkeit nicht mehr geben.“ Was für wunderbare Aus-

sichten, die schon heute beginnen. Amen.

Kanzelsegen: Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Ver-

nunft, bewahre eure Herzen und Sinne in unserem Arzt Jesus

Christus. Amen.

(Andreas Otto, Pfarrer)
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